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§. 1* 3d<$nungen in j« d|eit.

3Dag Seichnen in ©lag, ober melrrtef)c bie ?frt unb Sßeife beg Ue=

bertrageng oon Sanbfchaften, Vlumen, gieren u*
f.

tv* nach 3eid)=

nungen, in bag ©lag, würbe fonft nur butd) Schleifen mit fupfetnen

©cf)ei6en, in gorm flehtet Staber, mitteljt Schmirgel unb Sei,

auf bet Srehbanf bewerffielligt. 3n bet neuern ßeit f>at man aber

bie ©rftnbung gemacht, auf eine anbere 2Crt in ©tag $u jeichnen, bie

in bet Äunft beg ©lagdtseng befielt.

§. 2 * S&eftfje ©lafet man ä$en fann>

©g erftrecft ftcf> biefe Äunjt junadhft auf platte, ober flacfje er*

haben gefchliffene ©idfer, obfcfjon eg nicht unmöglich ifi, aud) in

Jpoblglag ju afcen, inbem eg baju nur einer befonbern Vorrichtung

bebörfte, um eine ringgum gleichmäßige ©rhiiung ber «£)ohlgldfet

ju Stanbe ju bringen, welche ein «£>aupterforbemiß beg ©lafeg ijt,

in weicheg man afcen will, wdhrenb bag übrige Verfahren wenig 'Kb-

Weichungen erleiben würbe.

§. 3. 2Batg ber ©tafer.

Sticht alle 3frten ber SEafelgldfet eignen ftch ju Betonungen

in 3lehmanier, fonbern bag ©elingen bet tehtern t)angt oon ben er*

fiern in ben meijien Odilen großtentheilg, in manchen fogar einjig

unb allein ab. SJtan muß baher in ber 5Bahl beg ©lafeg eben fo

behutfam fein, alg in ber Verarbeitung beffelben unb in ber Vetet*

tung beg fonftigen, baju erfotberlichen SWaterialg.

§. 4. 6igenfd)often tier ©lafer, weldje man a|en will.

Sag ©lag, in weicheg ged^t werben foll, barf nicht hört «nb

fprobe fein, fonbern muß ftch mehr bem weichen nahem, eine ge*

wiffe ©lajticitat beft'ben, weit fonft manche ßinien unb Partien bet

Seicfnung entweber ganj augbleiben, ober hoch wenigfieng unooll*

fommen etfdheinen würben.

§* 5 *

3fud) muffen bie Safelgldfet burcfaug frei bon bunfeln Änof*

cfen, ßuftblafen, tlbern unb Streifen, fogenanntem gluß unb allen

anbetn gehlem fein, weit burcf) biefe bie einged|ten Vilber jeben

gallg entftellt werben. Zuweilen aber bürften fie audh ganj unb

gar unbrauchbar erfcheinen unb bie Smutje unb Arbeit wdte algbantt

umfonjt barauf oerwenbet.
:
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S. 6.

Sßolfig ober wellenförmig batf bas ©lag eben fo wenig fein,

fonbevn eS muß eine glatte ebene Sldche bilben, bie burchauS wage*

recht ift, weil man fonft feinen fiberall »ollfommen gleichen ©runb

auf baffelbe bringen f'ann, welker jum Aufträgen ber Seichnung

nothwenbig ift; ohne biefen auch baS ganze Verfahren beS2le|enS

nicht in ‘MuSffihrung ju bringen fein wfirbe.

§. 7* £)ie taugtfdjften (§5ldfer.

9htr folche ©lafer, welche oon ben oocbenannten hangeln frei

ftnb, unb bie geforberten ©igenfchaften beft&en, «IS
:
gehörige

SBeiche, fiberall gleiche 2)urcf)fichtigfeit unb eine

burchauS glatte, horizontale Sldche, ftnb jum 3lehen

tauglich. £>eßhalb eignen ftch bie ©piegelglafer am beflert baju;

norjugbweife bie gefchlijfenen, unb unter biefen befonberS bie engli=

fchen unb oenetianifchen. 2)och ifl eS feine unerläßliche S3ebingung,

baß le|tere gefchliffen fein möffen, wenn fte bie tabeifreie gleiche

flache hüben.

§. 8. Steinigung bevfel&en.

2llle ©lafer, auf welche man ben 2Ce|grunb tragen will, mfiffen

non allem Sette, ©taube, nachgebliebenet Stubung t>om Anlaufen

ober fonftigen Unteinigfeiten burchauS befreit fein. Um fte ju rei=

nigen, loft man in beftillirtem SUtßmafJer, ober in reinem 9tegen=

wajfer, fofjlenfaureS Äali bis jut Sättigung beS SBafferS auf, taucht

in biefe ©olutton ein ©tficf reine, feine, weiche ßeinwanb, fiberreibt

baS ©las auf beiben ©eiten fiberall gleichförmig unb forgfdltig ba=

mit, fpfilt eS mit reinem Slußwaffer ab unb .laßt eS an einem

£>rte tcocfnen, wo fein ©taub batauf fallen fann, worauf eS mit

einem in ©tarfepuber getunften weichen leinenen Sdppcfien noch*

mais abgerieben unb mit einem reinen, leinenen, weichen Suche ab*

gewifcht wirb,

§ 9* £)er ober £)ec?grun&.

5luf fo jubereitete ©laStafeln fann man nun ben 3fe|grunb

tragen, ber eigentlich ©chufjgtunb heißen follte, ba er bie ©teilen

beS ©lafeS, welche feine ©tricf)e ober fiinien ber Zeichnung aufneh*

men follen, gegen bas 3le(jmittel fchfiljen foll; er bient alfo nur bazu,

bie rabirte Zeichnung in ftch aufzunehmen.

§. 10. 2Borau§ er befielt

liefet ©runb wirb aus einer SIZifchung non zwei Sheilen

jitp, zwei Sheilen weißem SBachfe unb einem Sheile 2fSpf>alt bereis

tet. SJlaftip unb 2lSphalt (Subenpech) werben, jebeS ffir ftch, in

einem Sttdrfer recht flar gefloßen; hierauf fchfittet man in einen

neuen, gut glaftrten Sopf, ber noch einmal fo oiel enthalt, als bie
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gefammfe Sflaffe betrat, ober mit anbetn Söorten, bcc von ben

fammtlidjen Sngrebiengen nur big gur $dlfte gefüllt wirb, guerft

ben ElSpfjalt unb fdjntelgt biefen, unter ffetem Utnrüfyren mit einem

f)6(gemen ©patel, über einem mäßigen Äofjlenfeuer, beffen ©lutf) je=

bod) nicf)t gu ftarf werben barf, bomit baS gange ©emifcf) nicfyt etwa

verbrenne.

§. 11. Völlige SBercitung bereiten.

©obatb bet ElSpfjalt gerfcfymolgen ift, wirb ber geftoßene 5Ü?a=

fitp in fleinen Quantitäten nad) unb nad) fingugefefüttet, unter

fortwdfjrenbem Umtüf)ten ebenfalls gerlaffen unb mit bem ElSpljalt

genau vermifd)t, worauf man enblid) baS fleingefdfabte SBad)S bagu

tfjut unb unter fleißigem 0füf)ren aud) biefeS fd)tnelgen unb mit ben

Margen jtd) vereinigen laßt.

§. 12; ^orftdjtSmafjregetn habet*

Sangt bie gefcfymolgene SOlaffe an gu feigen, welches fet>c oft

bet S«U ift, fo muß ber Sopf fogleid) vom Seuet abgenommen unb

auf eine ©teinplatte ober eine Sftauergiegel gejfellt unb baS ©emifd)

nun fleißiger gerührt werben, fo wirb eS ftd) halb wieber befdnftigen.

lieber ©lutljfeuet muß man aber nie fcfmelgen, weil burd) bie aufffei*

genben entjünblicfen Qdntpfe leidet bie gange SO^affe in Stammen
gerätsen fann, unb wenn aud) fonft fein ©cfyaben baburd) entffdnbe,

fo würbe burd) baS Einbrennen ber SDfaffe biefe felbft verborben wer*

)en. 25aS ©ieben berfetben muß übrigens fo lange fortgefefct

»erben, bis alles gang flar geworben ift.

§. 13* ©uf$ her tfe^grunbmaffe.

©inb alle Sngrebiengien völlig gergangen unb mit einanber

jereinigt, fo wirb ber Stopf vom Scuet' abgehoben; bann bleibt er

•ine fleine Süeile fielen, um etwas abgufüt)len, wetd)eS man aber

iid)t bis gum ©tarrwerben auSbeljnen barf. hierauf gießt man
ne SJlaffe tangfam in eine OJotjre von ftarfem geglätteten Rapier,

>ie 1^ 3oll im SDurdjmeffer f)at, unten feft gugemad)t unb aud) am
papierranbe ber ©eite vetflebt ift, wobei man ftd) forgfdltig in Eld)t

ümrnt, baß von etwanigem SSobenfa&e ber SDtaffe nid)tS mit in bie

£>ülfe fomme, unb laßt ben ©ttß erfalten.

§» 14. SBerfertigung her haju notigen ^)ülfe.

Elm beften bereitet man bie -£)ütfe auf folgenbe Elrt: man
timmt eine fjolgerne gebred)felte 2öalge von lj 3otl jDurdjmeffer,

tollt um biefe baS geglättete Rapier 5 bis 6 9Ral feft auf, laßt es atS=

bann wieber locfer, winbet eS ab unb beftreicfyt bie innere -Kante beS

5)apietflteifS etwa \ Soll breit mit .K [elfter, winbet bann baS Rapier

wieber feft auf unb beftreid)t nun aud) bie dußere -Kante beS ©treifS

ebenfo breit wie bie innere mit Äleifter, unb legt fte feft an. 3ft



bie pfiffe nachher »otlfommen gettocfnet, fo fchiebt matt fte 1 Soll

hoch über bte 2Salje empor, legt in biefe Vertiefung eine genau t>irt=

einpaffenbe ©d)eibe »on fchwacher, weifet ^appe, unb fd)ldgt über

biefe ben SJanb fo jufammen, wie man ©elbtollen fchlieft, wobei man
ihn mit jiatfem Seim »erbinbet unb trocfnen laft.

§. 15» SSerfafyren beim ©uffe.

«Soll bie gefd)moljene Sftaffe in bie $ulfe gegoffen werben, fo

jieht man biefe »on ber SBalje ab, fiellt fte aufrecht in ein ©efdf mit

©anb, fobaf fte etwa jum britten Steile ihrer -£)% mit ber VZun*

bung übet ben ©anb her»orfieht, wobei eg ftcf> jebod> »on felbft »er*

fleht, baf bie ganje ^)ol)e ber >£ülfe fo oiel betragt, baf bie gefchmol*

jene SJlaffe 9laum in berfelben ftnbet, wibrigenfallg man nod) eine

jweite in 9lefet»e aufflellen muffe» ©g ift bat)er bejfer, bie ^tulfe

lieber ju lang a(3 ju furj jtt machen. 2fud) muf man ft'd> fel)t

hüten, feinen ©anb in bie $ulfe jtt bringen, weil babutch bie ©tun*

birmaffe »erunreinigt würbe, biefe aber »or allem ©d)muhe, ©taube

unb fonftigen Unreinigfeiten, felbft »or bem berühren mit feuchten,

fchweifigen $dnben forgfdltig in 2ld)t genommen werben muf.

§ 16* SSefyanblung beS TCe^gntnbeS nacf) bem (Srüalten.

3ft bie SÖtaffe »ollig erfaltet, fo wirb bag Rapier fo weit rtngS*

um »on ber waljenformigen ©fange beö ©runbirmaterialg abge*

fchnitten, baf biefe etwa einen Soll hoch aus ber fte ttmgebenben

$Papietf)ütfe ber»orfieht. 50?an »errichtet bag 2fbfd>neiben am beften

mit einem fchatfen Sebermeffer, mit welchem man ringgum burch

bag Rapier fchneibet, weld)eg man bann »on ber ©fange logmacht,

unb wag etwa ftcf> nicht ba»on ablofen will, mit einem fchatfen

Sfteffet abfd)abt. 2)ag entblofte ©nbe wirb auf feiner glatten

Stäche bann ebenfallg ganj gerabe gefd}abt, unb mit einem ©tucf

guten, bid)ten Raffet überjogen, weicheg um bie ©fange feftgebun*

ben wirb. Sofer Saffet ifl aber nicht baju tauglich, weil folcher

leicht jerreifen würbe, Sig, 1, auf ber beiliegenben Safe! geigt bie

mit Saffet überjogene ©lange,

§. 17. £)a3 (grfyxfyxi ber ©laStafeln.

SBtll man nun ben 2lehgrunb auf bie ©lagptatte tragen, fo

muf btefelbe ju»or fo weit erhi|t werben, baf beim SSeftreidjen ber*

felben mit ber in Saffet gehüllten ©runbirmaffe, biefe auf ihrer

untern Stäche jetfchmelje unb ben Saffet burchbrittge. Um biefeS

©rhitsen ju bewerfftelligen
, bebarf man eineg ©thihunggappatafg,

ber in einem haften »on ftarfem ©ifenblech befielt, beffen ©rofe

ftd) nad) ber Sange unb Steife beg ©lafeg richten muf, unb beffen

#ohe 1 big Soll betragen fann, ©t muf auf bie 2lrt »etfet*

tigt fein, wie ihn gig. 2. barftellt.
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§. 18» ©er Apparat 3um (Sr^i^en.

SteferÄajien wirb nun mit feinem, burd)geftebtem ©anbe ge*

füllt, ben man $u«or «eilig getroefnet t)at, bamit burchauS feine

geuebtigfeit me()c in bemfelbeit befütblid) ift, weil biefe ftd) fonfi bei

bet @rf)i(sung aus bentfelben entwicfelt unb in fleinen tropfen an
bie ©laSplatte hangt, tmb fold)eS bann fef>c leicht baS jktfptingen

becfelben »eranlajfen fann. fJiad)bem man ben Äaften angefüllt

tttib ben ©anb geebnet I>at, fefct man if>n auf ein Äohlenbecfen ober

eine Äohlenpfanne, in ber man Äofylcn in gemäßigter ©luth erhalt,

bamit ftd) ber ©anb allmalig erwärme.

§. 19. SBefyanblung beö ©lafeS t>or unb bet bem (grf)i£en.

2Bdf)renb ber ©twdrmung beS ©anbeS wirb bie ©laSplatte

mit einem weichen wollenen erwärmten Suche gerieben, bamit and)

biefe ftd) nad) unb nad) fcfyen erwärmt unb man nid)t ©efaf)r lauft,

baß fte auf bem ersten ©anbe gerfpringe, auf ben fte gelegt wirb,

fobalb biefer auf feiner £)betflad)e lauwarm wirb, ©onfi fann

man auef) bie glatte auf bie geebnete ©anbftdcfje legen, etje man
ben ©rhihungSfaften auf bie Äohlenglutf) bringt; in biefem Salle

ifl baS 9?eibert mit bem wollenen Sud)e überflüfftg, wenn bet

Mafien fo oiel $6f)e hat, baß bie .£>ifce ben ©anb nicht ju rafcf)

burdjbringen fann.

§. 20. 2öie ber ©anb im @ri)i£ung§apparate fein rnujj.

Sdnbe ftd) bei bem ©rlglen beS ©lafeS, baß in bem ©anbe
nod) geud)tigfeit enthalten wate, welches ftd), wie bereits erwähnt,

babutd) funb gibt, baß ftd) auf ber Unterftdcfje beS ©lafeS fleine

tropfen ober perlen bitben, fo muß man bie glatte fogleid) abnef*

men, forgfaltig mit einem erwärmten Suche abtroefnen unb erft

alle fünfte auS bem ©anbe entweichen taffen, ehe man bie glatte

wieber barattf bringt, welches jebod) nur erft bann gefd)ef)en fann,

wenn ber ©anb wieber fo weit erfattet ift, baß baS ©iaS nicht bem

i3erfptingen auSgefefct ift.

§.21. $pro6e tieffeiten.

Um $u erfahren, ob bet ©anb hinlänglich unb völlig troefen

fei, fann man juerft einen SSerfud) mit einer orbinairen fleinen

©laSfcheibe mad)en, bie man auf ben ©rhifcungSapparat legt unb

biefen bann auf bie ©lutf) bringt. Seigen ftd), fobalb baS ©las

heiß wirb, feine geriehen auf feiner untern ©eite, fo ift ber ©anb
gehörig troefen, unb man fann bann ohne SSebenfen bie ju über*

jiehenbe ©laStafel auf ben ©anb bringen, fobalb biefer erft hinldng*

lid) wieber abgefühlt ifi.

§. 22. ©d)onungt>ma£regeln gegen $8ef(f)abtgung be§ ©lafe§*

ffi$df)tenb bet ganjen fPtccebur beS ©thihenS unb ©runbirenS
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muf matt baS ©la8 forgfaltig vor fftaffe, gcud)tig!cU, faltet ßuft

unb fogar vor bem Buge ber falten, feuchten 2uft in 2Ccf)t nehmen,

weil baburdh ebenfalls baS ©laS ber ©efafyt beS 3erfptingenS aus*

gefegt wirb. ©S ift bafjer anjurathen, baS ©rf)i|en unb ©runbiren

in einem mdfig warmen, vor bem Zutritte ber Suft gefieberten 2o=

cale votjunel)men, unb SRiemanbem ju geftatten, wdhrenb bet 83e*

arbeitung baS ©laS auch nur mit bem Singer ju berühren.

§ 23. Aufträgen be6 2Ce£grunbe$.

SBenn baS ©laS ben gehörigen «ftifsgtab erreicht hat, welches

man batauS erfennt, baf bie ©runbirmaffe ben Raffet burchbringt,

unb ftdb auf bem ©lafe anhdngt, wenn man eine ©efe beffelben ba=

mit beftreicht, fo h^t man biefeS vorfichtig vom SJanbe ab, wobet

man barauf fehen muf, baf ftef) fein ©anb ober ©taub auf feinet

£>betfldche anlegt, bringt eS auf eine Sage von Such ober weichem

fnotenfreien Söfchpapier, ober weichem weifen ©ruefpapier, unb be=

fahrt nun bie ganje glatte mit bet mit Saffet übetjogenen ©tun*

birmajfe in gleichmdfigen Bugen, ©trich für ©trich, bamit bet

©tunb fich fiberall gleich anlege.

§. 24. TCrt unb Sßetfc beS tfuftragenS.

SiefeS ganje Verfahren muf aber rafch von ©tatten gehen,

bamit bie ©laStafel nicht wdhrenb beS 2luftragenS beS ©tunbeS er*

faltet, welches bei grofen Slawen noch weit eher als bei fleinen ft'ch

ereignet, unb man ft'ch baher genötigt fehen wfirbe, bie Safel wiebet

auf ben ©rhifcungSapparat ju bringen, hietburd) aber auch ber be*

reitS aufgetragene ©tunb fchmeljen unb abjufliefen anfangen wfirbe.

§. 25* 2Cnbere ICxt beS 23erfaf)ren£.

Um btefem votjubeugen, fann man baher noch auf anbere

2frt verfahren, inbem man, wenn bie ©laStafel bie gehörige 4M|e

erlangt f>at, folcfje von bem ©anbe abnimmt, biefen mit boppeltent

Rapier belegt, baS bie ganje ©anbfldche bebeeft, jebod) nicht fiber ben

Äaftenranb wegtritt, bamit eS nicht anbtenne; nun bie ©laStafel

wieber auf baS Rapier legt unb fte mit ber ©runbirmaffe überfahrt.

2fuf biefe 3lrt fann man verftchert fein, baf ber ©tunb fich egaler

auflege, ohne baf bie ©laStafel felbft ju heif wfirbe, inbem man ben

ganjen (5rf)i^fafbert von bet ©luth nimmt, baS jwifchenliegenbe

Rapier aber ber Öihe aus bem ©anbe nicht gleich ben jfnbtang an

baS ©laS gejlattet.

§. 26. ^orftdjtSmafregeln beim ©runbimt.

©o nothwenbig eS aber ift, barauf ju halten, baf bie ©laS*

platte nicht ju falt werbe, wdhrenb man fte grunbirt, ebenfo nötbig

ift eS auch, biefe nicht fibermdfig ju etilen, weil fonfi ber ganje

©tunb miflingen wfirbe. jDie aufgetragene SJtaffe muf fanft unb
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glmtjenb fCar etfcheinen» Seiten ficf) auf if)rec Sldche Weine Slafen,

ober }ifd)t fte beim Aufträgen, fo ift biefeS ber fteferfie SeroetS, baß

baS ©laS ju h«iß fei. 3« beiben Sailen wtttbe ber ©ntnb un=

brauchbar werben; beßhalb muß man bei biefen ©rfheinungen fo=

gleich aufhoren fortjuarbeiten, bie glatte abnehmen unb mit einem

leinenen Sappen baS bereits Aufgetragene wiebet wegwifchen. 2BaS
bie Setnwanb nicht wegnimmt, wirb nach bem ©rfalten mit

rectificirtem ffieingeifie aufgelop unb abgewafchen;

§. 27. 30ßa§ habet ju üetmeiben ift.

AuS allen biefem erhellt nunmehr jur ©enüge, baß man auf
bie Anlegung beS ©runbeS bie größte ©orgfalt ju »etwenben habe,

wenn baS ©anje gelingen foll, ©S ifl baljet auch n«h befonberS

^u empfehlen, baß man jebe heftige Körperbewegung, jebeS 5Behen

mit einem Suche, alles fjaftige -£>in= unb Vergehen, fowie baS Sta*

fen in bie Kohlen, wdhrenb ber ganzen fProcebur beS ©runbirenS

forgfättig rernteiben, weil ber auffliegenbc ©taub unb bie Afcfe ftch

auf ben ©runb legen unb biefen ebenfalls oetberben würben. £>iefet

muß burchauS ganj flat unb 'rein erfcheinen, wenn man baS ©las
gegen Sicht halt.

§. 28. ferneres 2?ctfaE)tcn, baS 2Cu6gleicf)en beS ®runbe$.

3P ber aufgetragene ©runb ron ber Sefchaffenheit, baß er

rollig tabelfrei ju nennen ifl, welches jeberjeit ber Sali fein wirb,

wenn man ben rechten $ihegtab beS ©lafeS ju treffen ttnb wahrjus

nehmen wußte, fo erfolgt nunmehr baS Ausgleichen beS ©runbeS,

ber ftch all« angewanbten 9ftufe niemals burch baS Aufträgen,

ober rielmef)t wdf)renb beffelben, ju ©tanbe bringen laßt.

§. 29. £>et ttuSgleicf) s SBallen.

3u biefem Ausgleichen bebient man ftch eines SallenS pon

bichtem Saffet, mit Saumwolle gepolffert, auf bie Art, wie ihn Sig.

3. barjfeltt. SfJlan laßt ftch ju bemfelben rom ^Drechslet ein £olj

machen, welches auf feinet ©runbfldche 1% bis 2 3oll Surchmeffet

hat, beffen unterer gerabe auSlaufenber Sljeil 1 Soll ho<h ip, «ab in

bet CDlitte ringsum eine Weine 9lutf)e hat. Uebet biefem ip ein

©fiel jum Anfaffen. ©S wirb nun ein Sailen ron Saumwolle in

bet etforberlichen ©roße gemacht, auf bie Stach« beS ^joljeS gelegt,

ber Saffet barüber unb an ber ©eite herunter gejogen, unb aisbann

in ber fPutfe mit einem Sinbfaben, anfangs nicht ju • Parf, bamit

man ben Saffet nachpetjen fann, unb wenn biefeS gesehen ip, bet

Sailen bie gehörige Sorm hat, fefl eingebunben.

§. 30. 2Bie man ben ©runb auSgtei<#en fotf.

SSfan »erfahrt beim Ausgleichen folgenbermaßen : bie ©las*

tafet wirb ctfl hinlänglich erwärmt, bamit bet aufgetragene ©runb
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flüfftg wirb, ober nielmeht nur erweicht, benn fließen barf er ja nicht,

hierauf nimmt man ft'e nom Reißen ©anbe auf bie Unterlage unb
betupft mit bem Sailen ben ganzen ©runb bergejiatt, baf immer
ein £)tucE beg Salleng unter ben anbern Eommt. ©tarE barf biefet

25rucE aber nxctjt fein, weil man fonfi mit bem Sailen juniel weg*

nehmen würbe. ?fud> mttf man fiel} hüten, ned} bann ju tupfen,

wenn bie glatte anfdngt ju erbalten unb ber ©runb trübe wirb,

weil man fonfi befürchten ntuf, ben erharrten ©runb mit bem Sal*

len abjuteifen. ©owie alfo ber ©runb feine friftallbelle 2)utd)ftd)=

tigEeit verliert unb ber Sailen ftd) anlegt, wirb bie ©lagtafel wieber

erwärmt unb bann mit bem Setupfen fortgefahren, big bet ganje

©runb nollEommen auggeglidjen ijt.

§. 31. sprufung beS ®ntnbe3.

SSettn nach biefet Searbeitung bag ©laö völlig erfaltet ifl, fo

halt man eg gegen Sicht unb unterfucht, wo etwa noch fehlerhafte

©teilen ftd) ftnben, auf benen ber ©runb nicht gleich aufliegt.

©old)e laffen ftd) bann noch augbeffetn, wenn man bie glatte wieber

erwärmt unb ft'e mit bem gleichfallg etwag erwärmten Sailen rt«d)*

tupft. SÜßirb man aber im ©runbe Eraufe unb gefd)ldngelte belle

©teilen nad) bem ©rEatten gewahr, fo ifl ber ganje ©runb untaug*

lid). 25ie ©lagtafel muf bann gereinigt unb aufg neue grunbirt

werben, weil folche gebier ftd) nicht verbeffern laffen.

§. 32, SSorridfjtung $um (StnfdbttJarjen be£ ©runbes,

Sji jebod) ber «uggeglid)ene ©runb völlig fehlerfrei, fo wirb er

nun eingefchwdrjt. 2>aju ifl folgenbeg SöerEjeug gut. Sei einem

Klempner laft man ftd) eine blecherne $ülfe non 3 3oll <£>6f)e

unb U 3oll S)urd)meffer SBeite machen; oben mit einer ©d)eibe

non 3 j3oll 2)utd)meffet, an bet ein £ Soll f>ot)ct Stanb ifl. 3n ber

Säefe non 1 3oll non ber SKünbung gerechnet, ifl in ber ^»ülfe ein

Seiten angebracht, fobaf bag ©anje eine 2lrt 2eud)ter ohne Unter*

gefielt bilbet. 3« biefen werben nun fo niel ©nben non einem

mittelmdfig flaiEen gelben 2ßad)gfioc!e gefiecEt, als ber Sfaum ju

faffen nermag unb fiernon eine 5öad)gfacEel wirb. ©elbeS 2Bad)g

ifl um befhalb beffer alg weifeg, weil jeneg mehr bampft.

§. 33, ©inf^mdrgen felbft.

JDag ©tnfchwdrjen beg ©runbeg nerridjtet man auf folgenbe

5lrt: bie ©lagtafel wirb auf ein ©eflell gebracht, beffen einer 2t)ei£

niebriger ifl alg ber anbere, unb aug einem nierecEten Siahmen mit 4
Seinen bejieht, wie §>9* 5. barflellt. £>ben auf ben SJahmen legt

man eine flarfe ^)«ppe, bie fo weit auggefd)nitten ifl, baf bie ©lag*

tafel ben 3lugfd)nitt Enapp bebecEt, 92un nimmt man bie angejün*

bete 2Bad)gfacEel unb fahrt bamit unter ber nach unten jugefchrten
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punbirten Sldcbe jicmlid) nabe f)in imb her, bamit ftd) bet Stauch

mit bem $atje vereine. 3« bemetfen ift hierbei, baß man bie 3w= ,

jfel vorher gelinbe erwärmt «nb bie Sacfel triebt ju »eit bavon ent=

;?ernt unb nid)t lange auf einer ©teile Ijdlt, »eil fonft bet ©runb
leicht verbetben unb ba« ©la« jerfptingen fann.

§. 34. SBie bet ©tunb nact) bem,, ©infeftroarjen fein tttufi.

SBenn bie glatte nad) bem ©nfebwarjen be« ©runbe« matte

©teilen enthalt, auf benen ftd) bie ©cbwarje mit bem Singer ab=

roifd)en laßt, fo t)at ftd) ber ©tunb nicht gehörig mit bem Stauche

oermifd)t, unb mithin ift bie ganje Arbeit umfonff ; folglid) muß ba«

©la« »ieber gereinigt unb von neuem wiebet grunbirt unb gefd)»atjt

»erben. Sft ber ©tunb aber überall gleid) fd)»arj unb gldnjenb,

fo tft bie Arbeit gelungen. SStan laßt nun bie glatte, bie beatbeU

tete ©eite nad) unten gefefjrt, auf bem ©ejtelle fo lange liegen, bis

ft'e völlig falt geworben ift.

§. 35. ^opiren ber ^etcfymmgen, toelcfje man in ($5Ia$ a£en ttnflf.

5Bitl man eine fd)on vorl)anbene 3eid)nung, einen Äupferjtid)

ober fonft betgleid)en auf ba« ©la« übertragen, fo fopirt man biefe

auf ganj feinet burd)ftct)tige« Rapier, welche« man über bie 3eid)s

nung legt unb bie Umriffe unb «ftauptpartien mit SEufd) unb ^)infel

ober mit einer feinen Stabenfeber nad)5eid)net. ©obann überreibt

man bie 9?ücffeite be« ©itwurf« mit in feinen 3innober getunfter

Saumwolle, unb bldft ben etwa nod) lodet aufliegenben 3«mobet
bavon ab.

§. 36. £>a£ Übertragen auf ben ©runb.

Sie dtopie wirb nun mit ihrer untern rotten ©eite auf ben

fd)»atjen ©runb gelegt unb mit Saumwad)« an ber ©efe befejfigt.

hierauf werben alle Linien unb ©trid)e ber .Kopie mit einer abge*

ftumpften, jebod) fpüjigen Stabitnabel auf bem Rapier naebgejeiefmet,

bamit ber febwarje ©tunb eine rotbe 2lufseid)nmtg berfelben be*

fomme. Samit man überzeugt ift, nicht« in ber 3eicbnung vergef*

fen ju haben, fo t)ebt man ba« Äopirblatt erft von einer ©eite in

bie i&obe, um naebsufeben, unb nimmt e« bann erft ganj vom
©runbe ab, wenn alle Linien unb ©triebe richtig bargefiellt finb.

Sa« 9tad)5eid)nen mit ber Oiabirnabel barf übrigen« nicht frdftig

fonbern nur gelinbe gefdf)ef)en ,
weil man fonfi ba« Rapier leid)t

bucd)fd)neiben würbe.

§. 37. Sic 9tabirna&ctn.

Sie jum Stad) 5eid)nen al« aud) ju ber nadhfolgenben Arbeit

gehörigen Stabirnabeln fann man ftd) fcfjc gut felbft verfertigen.

SDtan laßt ftd) von ^flaumenbaumbolj runbe ©tifte von 4§ bi« 6
3oU Sange, in ber ©tdrfe eine« mittelmäßigen Sleifiift« machen,
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fiidjt an einem ©nbe betfe(6en mit einer feinen 3(f)te ein ßod), etwa

3oll tief, nimmt gute englifd)e Stahnabeln oon etwa | Soll 2ange,

benen man baS Sehrdjen abbrid)t, ftc etwas jufpi(jt unb in bas ge=

jtodhene 2od) beS ©tiftS fieeft. 25ann wirb bie Siabel an ber ©pi|e
i 3oll lang fefl in einen geilfloben eingefchraubt unb mit einem

Jammer auf baS obere ©nbe beS f)ot§ernen ©tifteS gefdjlagen, bamit

fid) bie Siabel bis auf •§• 3olf in baS 4?ol5 jief>e, 9)tan oerfertigt

ftd) fotche fabeln in oerfdjiebener ©tarfe unb fdjleift ftc auch erfot*

betlichenfallS für bie oerfefiebenen Arbeiten, bie man auSfühten will*

3um 2)urd)jeid)nen werben fte an ber ©pi|e abgeflumpft. 3ft bie

Stabet in baS .£o[j gefaxt, fo fpifct man baS -£>olj etwas ju. gig, 6.

jeigt eine Stabirnabel in ihrer natürlichen ©tofe.

§. 38, 2)a$ Habiten ber $ei$mmgem

Stadjbem bie 3eid)nung richtig auf ben ©runb übertragen ifi,

fdjreitet man jurn Stabiren berfelben. SDtan legt bie ©laStafel auf

eine weiche $)apierunterlage, beren oberfteS S3latt recht weif ifi, fahrt

nun mit ber Stabirnabet auf ben fdmmtlichen rotten Sinten unb

©trichen nach unb fchneibet ben ©runb bis auf baS ©las burcf).

SDb ber ganje ©runb burchfchnitten ifi, gewahrt man baran, baf

baS unterliegenbe weife Rapier burch baS ©laS fcheint, fobaf bie

ganje Zeichnung Weif auf fd}Warjem ©runbe ftd) jeigt. ©S oer=

fleht ftch oon felbft, baf man bie nötigen ©chattirungen unb Äons

turen auf ber Seichnung ebenfalls auch auf ben ©runb übertrage,

bodb taffen ftch biefe bet Äopie nicht immer einoerteiben, unb man
muf fte bähet oft aus freier dpanb nad)tragen.

§ 39* SSe^aablung ©lafeS nad) bem 9fabtren.

Söenn bie ganje Zeichnung in ben ©runb rabirt ifi, fo wirb

mit einem etwas flatfen ^»aarpinfet oon gifchotterhaaren (gifch=

pinfel) ber ganje ©runb abgefidubt, bamit baS oon bem ©lafe 2lb*

rabirte beS ©runbeS entfernt werbe unb bamit man fehe, ob bei bem

Stabiren etwa Keine Slfeilchen beS ©runbeS mit abgeriffen ftnb.

ginbet man baS Se^tere, fo müffen fold£>e ©teilen auSgebeffert wer=

ben, weit fonfi bei bem sieben bie entblößten ©teilen mit angegrifs

fen werben, baS 2lebmittel aber nur auf bie in bet Zeichnung oot=

hmtbenen reinen Sinien unb ©trid>c wirfen barf.

§. 40. 2)ecfftrnif jum 2ftt6beffern beS ©runbeS.

3um ItuSbeffern folcher fchabhaften ©teilen bebient man ftch

eines 2)ecfftrni)feS oon 1 2othe feingefiofenem, flarem, burchfid)tis

gern ©eigenharje (©olophonium), welkes man in 2 2otf reinem

Terpentinöl, in einem oerflopften ©lafe, an ber ©onne ober auf eis

ner warmen ©teile, fo lange flehen Idft, bis ftd) baS $atj obllig auf=

gelofi hat unb ber gitnif eine bunfelgelbe garbe befommt. 2Da bie=
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fet $irnif Cet>r halb erwartet, fo nimmt man nur fef>c wenig auf eins

mal aug bem gldfd)d)en auf eine ©cheibe ©lag, mifcht folcheg mit=

tetft eineg ^)infelg mit feinem Binnober, unb beffert bann mit einem

feinen spinfei bie fd)flbbaftm ©teilen in bem ©runbe aug, bamit alle

©triebe recht rein erfcheinen.

§. 41. ScfjanMung bet tiidjt gtunbirten ©faöflarfjc.

Sft bie Zeichnung nun oollfommen rein in allen ihren ©trU
chen, fc wirb bie freie ©eite beg ©lafeg mit einem Secfmittel gegen

bie Sinwirfung beg 2fefmittelg gefehlt. -fMerju bebient man ftch

beg SBallrathg, ober einer SJtifchung non Stinbgtalg unb ©chweine=

fett, ober beg in Terpentinöl aufgeloften weifen SÖachfeg. 2Mefeg

muf aber falt aufgetragen werben, bamit ber ©runb butcb bic

SBarnte nicht etwa aufgelbft unb bie ßeichnung »etbotben werbe»

25ag in Terpentinöl aufgeldfte SBachg laft ftch fehr gut mit einem

weichen Jpaatpinfel aufjtreichen unb erhärtet fef>r halb. SBallratf)

ober Talgmifchung flveicfjt man mit einem leinenen Sdppchen auf.

§. 42. £)er

Bum Tiefen beg ©lafeg bebatf man noch eineg nötigen 21p=

paratg. ^ierju gehört erftlid) ber 2(eljfaffen; ein hinlänglich grofet

tnereefter Mafien, oben mit einem SJafmenfchieber, ber in einet 9tutl)e

ftch h'U 3 unb herbewegen laft unb gtofer fein muf alg ber Mafien

felbft. Unten an ber einen ©eite beg Äafteng ift eine Thur ange=

brad)t, burch welche bag ©efdf hineingebracht wirb, in welchem bag

Tfe^matcrial ftch beftnbet. 25er 9tahmen wirb mit einer ftarfen

spappc bebeeft, bie ringgum feft auf ben fRafimen gejwecEt wirb.

Sn ber *})appe muf ftch ein 2fugfd)nitt beftnben, gerabe fo gtof alg

bie in ber grunbirten ©lagtafel entworfene Beichnung, welche gedfct

werben foll. gtg. 7. ift ber Äaffen mit feinem ©chieber.

§. 4 3. 2)ae ©aSenfnncMmtgS s ©efdf

.

ferner muf man noch ein ©efdf haben, in bem ftdf> bag 2fe£=

mittel beftnbet. ©olcheg befielt in einet bleiernen S3ud)fe mit jwei

$enfeln, 3 Boll h°cf) unb eben fo weit im 25urd)meffet. Tfuf biefe

fommt eine fegelformige bohle ©dule oon 3 big 4 Boll -£>6f)e, bie

oben eine halbjollige SDeffriung hat, welche mit einem fDecfel, bec

neb|f bet ©dule ebenfallg »on 85lei ift, sugebeeft wirb, fobalb eg bie

9totf)Wenbigfeit erfordert. 25iefeg ©efdf ift unter Sig. 8. abgebil*

bet. 25er 25ecEel muf aber auf bie Deffnung ber ©aule, fowie

biefe auf bie SBuchfe, genau paffen, bamit bag ©anje feft gefd)lof=

fen fei.

§. 44. ^Bereitung be£

SBill man nun d(sen, fo ftberfdhrt man btejenigen ©teilen,

welche tief ged|t werben follen, mit einem reinen ^aarpinfel, ben
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man pvor-tn Sfßaffet getauft mtb gelinbe wiebet auSgebrücft hat

hierauf wirb bic ©laSplatte auf ben ©d)ieher gebracht ; in bic t>tci=

eme 33üd)fe fchüttet man juvot 1 bis 4 Sott) feingeftofjenen glufh

fpatf), unb gieftt fo viel concentrirte ©chwefelfdure barauf, bafj ein

etwas biefer SStei bacauS entließt Sann wirb biefe SJlifcfung auj

gelinbe, jiemtief) bief mit 3lfcfe überfireute ©tutt) ober in ein ©anb=

bab gebracht, baS in eben fold)et SBorrichtung, wie ber ©thibungS*

apparat, befteht. Sttan rührt nun bie Sftaffe mit einem ©laS=

ftdbchen fo lange, bis ftd> biete weifsliche Kampfe barauS entwicfeln,

worauf man eS von ber ©lutf) abnimmt, bie ©aule mit bem

Setfel barauf ftellt unb eS in bie COZitte beS JfeljfaftenS febt.

§. 45. 9lot§tge SSorftcfjt bei berfelben.

Sa baS fluftfpathfaure ©as, welches ftd) aus bem ©emifch

entwicfelt, ber 4>aut nachtheilig, ben ßungen aber fogar fchdblid) ift,

fo muft man wdhrenb biefer ganjen ^tocebur, bie man am beflen

im freien vornimmt, eine Stellung nehmen, wo man ben SBinb ira

9tücfen hat, bie *£>dnbe burch lebetne^anbfchuhe vor ber ©inmitfung

beS ©afeS fichern, ftch forgfdltig vor bem ©inathmen ber Sampfe

in 3tcht nehmen, ein mit reinem Söaffer angefeuchteteS jufammenge=

legteS Sud) im tOtunbe halten unb ein jweiteS breit gelegtes um
fSftunb unb 9tafe binben,

§. 46. bei* ©lafer.

©obalb ber ©aSbehalter in bem 2te|tafien fteft, wirb ber obere

glatte Secfet von bemfelben abgenommen, bamit bie Sampfe an bie

©laSplatte ftch anlegen tonnen, 3Bdf)renb beS 2febenS fchiebt man
nun ben ©chieber fietS fo, bafj jebe ©teile von bem ©afe getroffen

werbe, ©ollen Sfeile ber Zeichnung fehr fein werben, fo burfen fte

nur furje Beit ber SBirfung ber Sampfe auSgefebt werben ; bahin=

gegen bie, welche ffartet auSfallen follen, längere Beit gedbt werben

muffen. Sb baS fluffpathfaure ©aS gehörig wirte, erfennt man
batan, bafj bie rabirten ©teilen, etwas gegen baS Suntel getjatteif,

gleichfam foauSfehen, als ob fte weifj beffaubt waren. 3ft bie ju

dfjenbe Partie gtofs, fo fd)iebt man baS 33ef)dltni{j mit bem ©aSap=

parate nach ben ©eiten beS ÄaffenS, bamit bie glatte überall gleich

non ben Sdmpfen berührt werben fann.

§. 47. 2)a6 Peinigen ber gelten ßttaStafefm

Sßenn alle ©teilen gehörig gedbt ftnb, fo bringt man bie ©laS*

tafel wieber auf ben ©rhifsungSapparat, ben man aber mit einem

ober ein $)aar SSogen weitem Rapiere bebeeft, bamit fid) fein ©anb

anhdnge. Sie nicht geäste flache fommt unten ju liegen, unb fo=

wie bet 3fehgrunb ftch erwärmt unb erweicht, fo tröpfelt man etwas

Serpentinol barauf, welches it>n bann vollenbs auflbff, worauf man
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ifjn mit einem reinen leinenen ßappdben fjinroegnimmt, hierauf

wirb mm nodj einige S0?ate Serpentinol ttacbgegofjen, bamit altes

tjinroeggefc^afft werbe, wa$ etwa noch rem ©runbe barauf ft&t.

Sie nid)t geäste ©eite beS ©lafeS wirb bann ebenfalls gereinigt,

bie ganje glatte mit fiarfem ©eifenfebaum abgetieben unb ju=

lebt mit fiarem ©affet abgefpült, unb mit einem reinen, weichen,

leinenen SSucbe abgetroifnet. 3um 2Cuf(bfen beb ©runbeS fann

man ft'cf) attcf> beb boebft rectiftcirten ©eingeifteS bebienen, wobei

man nicht nbt()ig bat/
bie glatte juoor j« erwärmen.



SRette §8 u $ e r,

tvclc&c bet ©ottfr. SSaffe in £lueblmburg, foraie in allen

übrigen Sucbbanblungen 2)eutfcblanb8 gu höben finb.

SteuejteS SOJobelts unb 2D£ujietbu$ für

©ifen* unb (Stablarbeitet:,
fowie für SDlafchtniften. ©nthaltenb 2(bbilbungen aller 2Crten bcutfcfjer,

franjofifcher unb englifdber ©chlolfer neblt ©chliefBappen , ©chluffeln,

©ctyluffelrauten , ©chloffchilbern, S3orgefperren unb ©rucBern, ©elbs

Balten, fef>r complicirten Waffen < unb ©d&atultyns ©chloffetn, SEhurs

unb Fenfterbefchtäge , ©tufcen, 2Betterfahnen , Laternenträger, ©itters

werB, ©elänber, Sbore , (Schrauben, SBalawerB, ©plinber, 9fäber,

©ewehrfchloffer, ©irBel, aller Wirten (Scheren (Such*, ©chaf 5 n. (Steren),

fangen, ©chraubltotfe, Gebern, Penbeln, Uhren, ©rehbänBe unb anbere

SDtafchinen. 9tach bem neueften englifd&en unb franj. ©efchmacB. 33on

9ttar. SBolfer. 108 Sölatt in Bletnem Quartformat, ©ebunb. l$hlt.
16 ©gr. ober 3 fl.

Dr. Sof). Sriebr. «^einje’S

Baufmdnnifcher ^örieffteller
unb £anblungSs ©omptoirift. ©nthaltenb: alle Wirten im Baufmännifchen

Leben ootBommenber ^Briefe unb tfuffäfce, nach ben beften unb bewahrtes

ften 5Jtujtern unb Formularen ; grunbliche ^Belehrungen über bie neueften -

4?anbelS s 23erhältniffe ber norjuglichiten #anbelSpläfce ©uropenS , in

2lnfehung ber ©elbs unb SOßechfel s©ourfe, ber SDtafje unb ©ewichte

unb anberer, auf ben Baufmännifchen SSerBehr §Be$ug habenben ©egen«

ftänbe; nebjt einem ausführlichen merBantilifch sterminologffchen SBörter*

buche, roelcheö alle in ber Baufmännifchen (Sprache gebräuchliche tfuS»

brurfe unb SGBorter genau unb allgemein oetftänblfch erBldrt. ©in nüfcs

licheS JpulfSbuch für Äaufleute , FabriBanten, Sttanufaeturifien u. f. w.,

uorjuglich aber für Sunglinge, bie jf$ ber #anblung wibmen. ©ritte/

»erbejferte unb oermehrte Auflage. 8. Preis 1 5£htr. 20 ©gr.

fStagajin ber mobernjien unb gefchmatfooUflen

ardhiteftonifchen SBet^terungetn
©nthaltenb: atlegorifche unb mpthotogifche ©egenftdnbe, ©ruppen, F*Ä

guren, SKofetten, SBorburen, 2lrabeSBen, Fileten u. f. n>. , ferner bie

fünf ©äulenorbnungen , japanifche (Säulen tc. , ©apitäle , Friefe, ©es

ftmfe, F^^»/ portale, Altane, mafftoe SEreppen nebjt ©elänber«/

2Utäre, ©anbelaber, SEauffteine, ^anjeln u. a. m.

©in SSÄobetl = unb Sttufterbucf)

für ©olbs, ©Übers , ©tahl-*, ©ifen s unb SBron&earbeiter, ©ecorationSs

maler, ©tuccateurS , ©taffirer, LacBirer, SEapejfrer, £ol$s unb ©tems

pelfchneiber , Lithographen , SBÜbhauer unb SSifbfchnetber, ©elbgiefer,

©urtler, Klempner, Äifchler, SSuchbinber, ©lafer u. a. m. , fotoie

für S3aumeijter überhaupt. ^erauSgegeben oon SOtariuS 2Bolfer. 90

Blatt in Quartformat, ©ebunben. preiS: 1 Shlr. 16 ©gr. ober 8 fl.



«Reue S5fi($ er,
rocrc&e bet griebr. 9? uff, 33udbf)änbler in #alTe,

fo nie in allen iibrifleK'SucMaflMungen SJeutfötaiibä für fceigele&te greife ju ^aben ftnb.

3. £. ® 6r oltt

:

£ant>buc|) t>er SRufif,
bfg (yeneralbaffeg unb bet (tomrofitlon,

.

3um ©«tblluntetlldSt fut dn=

oebmbt Mler, Srgonifien unb SJtufitfteunbr. 8t. 8.

9)reiS 1 SSblr 20 ©ge.

C,r als mufifalifdier @*rlfllltOet bereits tübmll* Mannt«

Berfafilt hanbelt in bltttm SBrrfc bl« SEbr'orie brr «mufft mit 1«fh=

meifung auf ptattif«e ltnratnbung' tutj unb uetlHnblltt a6 , urib 416t

alS Knbang (In li«b«n Itbfcbnitlin) ne* Belehrungen übet ben Umfang

unb bl« Sigentbümlidjteiten b«r Stngefiiimnen unb b«t g«btüu*li(bfien

ntnlttument«. üb«« bt« Drget, üb«t Sinlbeilung b.t Blufft na* lb««m

Qbatalt«« unb Stplt, üb«t bie Sonetten btt Wien, üb« Snfltumen:

tltuna unb übtt baS Saltittn. Vngebenben ffltufitem , j
inSbtfonbtt«

Deganifien bürfen mit bafitt bitftS tttffli*« «ülffm tul -Jum ®«lbllun.

trrrt^t' itn ©eneralbaffe unb In b»r (Sompofition mit S?e<bt empf^len.

Ad. Ziemanui:

In Demosthenem
de bello-P-hilippi olynthico commentatio. Edidit et ent•*«

Ist sch» empfohlen im Ntuin Rtpcnorium d. Lit. I a

getti. <34)ubctt: SBou|täntiiflci: Unterricfit in t>«

Selmaleret,
n«b» « s Unfein Ubbllbun«

®- 9>«r«o tt 9>raFtifcf;td ^anbbueft ber ,

^dr&cnbereituna.
9!>,r.gi5nMlit>« Mnmeifung, aOsinb.tOHJ. aüalfet,, Suf*, ®alt,tr
*mota«=, Silben = unb ISiaibSmaleril gebtJuibli*, |Tae6.n 6,«.
unb anjuroenben, nebll bin In biefer ^infufjt gemachten neueilen S]er6,r
fetungen unb ffintb.dung.n. Rüt Satb,„6„,it,t OTaL, 3 „ ,1,

'

»etbeffd,!« Kuflage. 8.- Vriis 1 S(tr. s 6gt.

SchiÜer’s Bildnifs.
In Steinsfich. Folioformat, Preis 15 Sgr

Allen Verehrern de« hochgefeierten deutschen Dichtere
dürfte dieses neue wohlgetroffene Portrait eine sehr willlommene Gabe sein.

nr wll ‘-

SB. SförecFe:

Schute fcer Sßei^eit «. £uqent>
3n finnigen nnb «tmecflidien ffrogen üb«t motallf*« Segenfiünbe 3ut
Slafirnng für Seifi unb «etj b«, reiferen 3ug,„.. g ,„i8 , 0

griettr. £tmr. SBärnialti; Sie neueften gifinttunsen'

* unb SBenSefferünifen an ben

mufifaltfdben ^nftrumenten,
fowoftl Saiten: al« »laöinftrutnenten, in§befonbere be« gorteuiono unb

onbtter Safteqinftrumente/ ber £atfe, ©uimm, Öioline,- »tolonceüo,

ßlöte, gjtuhbfi'arrtionifa, bei» ^ierodjorb, bet itflufifpulfe, bet ©ral)tfai;

tenu. gut ®tufil 3nltrumentenm.i(beMC. ®lit 77 JibBHbungtn. 8

,$)rei8 25 ©gr. ‘ "

Or. gtiebr. 'älb. Sitemann: ©emeinnüblidjeb

ftrembroorterbucO
tut tätigen SBe.beutfdjung unb u.tHSnbli*.n (MlSntng b.t In unfern

Spracht gebrüudilidien. (an) « audi f«lt«n«t uoilommtnbtn auSlünbifdun

SBSttet unb ttuSbiüd« (Sin ptaftifdnS «ülfäbud) füt. tSefdiüflSmünner,

fiabtftantea. Äaufl.ut«, ®tubit«nb«. fami« überhaupt füt irt«

tcttn unb tnSbefonbere für alte Bieienigen, roeltb« rein- bfUtfch fptfibtn

unb f*t.ib.n ma»«n. »ritt, Ituflag«. 8. Brei« 2S ®9 t.

3n btt Umgangs«, O.fdlSfte« unb Büdl.efWl« tan« bief« aul

ftembtn ntucrn unb alttn, ®pta*«n «ntl,l)nt« ®4tt«r unb JluSttuiJ«

bat, «S tritt habet gar büufig b«r Ball ein, baS mit auf unSunb.tannf.

StertmStt«, Hoben, b.reh riihtig« SMeutung ,u miff^unS n«b»«n «

Ifi BaS gtg.nmüttigeüt.mbmo.tettu* butfin mit um fo m«6t «mpt.b-

ltn ba «Snfdit nur hödiil ooUltinbtg. fonbitn juglel« überall bl« tid)-

tiefte. <ütj,(t« ffitllütung gibt unb, mo mSglid),

enttptedjenbe beutfdi. SBort nennt. Bie gtoenmät ige b t tt« Huf.

tan « b.meitet hinlüngltib bi« gtofl SSrauihbotlett btlftS WuiblS.

Ä. ^olbccf: ®Ct

©eleqen^ettöbtc^fer
ffir Cebret- ^inbft unb Äinfcerfreunbe. (Sine ©«mmrung »on m tu .

iatjti ©eburt6tag8 Subel- unb Tlbfdjiebögfbidjten
, fo «U to0n ©/

bitten bei ÄobeifAUen unb anbetn ©elegenfte/ten. 8. ^re'8 121 ©g/

Dichtungen
.US dem Selkethale. allegorischem Umschlng und «t-

»er
lend.) Von ^ag^reth. b

Sgr .

n„Wdinet aehört dieser Kranz von Dichtungen zu den^ d« neuern Poesie. Entzückende

‘Bild e"ner reifhen Phantasie haucht jede Blume, jedes

BkU desselben. - Eine Gabe für jeden Besucher des Harzes

«ft. Jpolbed: ?

—

(gfyuh'mtmm,
nebll wiegen unb Idc^erlid&en ©inf^en, uberrafebenben ffiotlföferen unb

|

erbeitefn6 ** ®d)tr jen aut bet iSäult, bem Cebrerleben unb ber 3uaenb-
jroelt. 3ut Srbolung, ©rbe'«rung unb ©rmunterung für ßebre/
©*ul-- unb Älnbetfreunbe, fc*»ie au<b Jur Äurjweil ffir flue a«6|Ibet»rt

,

gieunbe be8 ©cberjefl unb frJftlidjer Caune. Zweite Kuftaae l«
e^ft. ?)rel« 7» ©

fl
r.

' '

«In ft«unbll(5«le «n* 8tbbU(b««it bejn>edenbe8



$ 9 nt e tt.

1 .JO<$jel!8«H*l«». Bon Xlftob 8.

yt«U I2J egt.

©oltl. Sfletjet: Bi« ntue|len ßrfafirungen unb Berbef;

jerungm in bet Anlegung uh» im Sollten bet

artefifc&en SSrunnen,
> Darlegung ber grofen BorlDclte betreiben. 9lf6H Befäreihnng unb

"-r jam Sohren erfotberli(hei> ©«Ijrugc unb Borri<htun=

SOiit 92 H&bitbungeit. *8t fwri» 25 ©gr
f

tfbhilbuna aUei

(Sine »ollftinblge «Dtafterfammlung aHer Hrten ton Sattlerarbeiten, aTS

>eutfd)ec, franjofifcbrr, engllfthet -unb ungatifdjet ©ättel mit Ihren ©fo.
Inen, $eit|euge< Butfcben*, 2Bagen= unb ©cf)ltttengefcbirre In ollen tnogj

*

!l<$«n 2Jtafle*n< fopi» jnLXtten Decfea u. bgl.j». p*it 2Jl«hflab unb »*ts

gefügtk'GrTlänihg.' hteoft einem Anhänge, entholtenb ble neueren (St.

finbungeir * unb Serbfffernn§en on ben terfdjiebenen ©attlerorbelten.

9lach eignen (Stfahrungen unb ben neueren fnjnghfifchen unb englifchen

©Triften über blefen ©egenflanb bearbeitet. ©on Uug. SDl u n !e. SDlit

4 Zafeln ttbbilbungtn. 8. geh. $>reil 1 Sbl». 16 ©gr.

Sefcftteibung einet fottmäbtenben SBeroeguttg

ober eines fogenamuen

Perpetuum mobile.
. inifche «prlncfpfen gegtunbet unb mit beigefügten 3ei^>nungen

unb Beregnungen erläutert für Ciebhaber bet ^bpl»*- 1 ®afel

Hbbilbungen. 8. geh. 9«il 10 ©gr.

£)ie jweite, umgearbeitete unb vevbeffette ÄufTage boa

S. 21. Stitter’S attßemcmem

beutff&en ©artenbuefj.
Gin uoIIllSnbigeg ^anb&uch gum ©elhfluntmicht in allen Sbelfen

©artentunbe, enthattenb: bie ©emufes, Saum:, ^flanjen*, Slur

nnb Canbfchaftlgürtnerei , ben SSeinbau, bie ©lalbaul=, Wiflbe

Stimmer? unb genfter Treiberei/ fowie bie höhere ©artenfunft. 9lebfl

ffleUh» ungen über bie fpftematifche Gintbeilung ber Allongen, übet bie

Jtntfgung , (Erhaltung unb ©erfebönerung ton Cuftgirten unb 3ftr!6,

einem tod&ünbigen ©artcnfalenber u o. m. 3" alphabetlfdjet Drbnung.

aiit 95 Kbbilbungen. 8

SDet boKfommeite (Sattler.

fitlet. Brauäbetg: Bie

ifbett>af)rmtg3?uitft.
Ober TTotteifung^ade «nlmollfchen unb tegetobilif^en ©ubftanjen. gluf»
figleiten,. ©peifen unb ©etrinfe ouf tangere oufgubewobten, ga
»etrenben unb terboitene jn terbeffem. SJlit eine» HbbUbung. 8.

$)reii 15 ©gr.

®. Seftmann: Bet

®etränfet>erfertiger.
Gine gtünbUdje Kntteifing, «Ile Xrten »nglifdjer, franjofi eher, beutfd&er,

,

italienifchet ic. , fott*I)I taltet all »atmet, tünttlidj« ©etrünle nach
ben bejWn SRecrpten unb t«4 »erfchiibenen Stet hoben gu bereiten. 8. '

Stell 1

Erstes Heft, enthaltend: Der geschickt«

Gardinenstecker:

fo grünbliche, umfaflenbe Mnweifungen , Selebrtnrgen unb fBinfe über

alle Steile bei ©artenbauel, all bol gegenwärtige. Sticht («<ht

bürfte ber Cefer, ber über irgenb einen öegenftanb Belehrung fudt,

bal Such nnbefriebigt oul ber #anb tegen ; benn «I ift nidjt *>ur na^i

eignen, tangiüheisen ©rfahrungeil bearbeitet, fonbern auch ble torjügs'

U<h(len neuern ©djtlften im ©ebiete ber ©artentunbe frnb überaU be--

nu$t unb gu SRathe gejogen. Gl ifl bähet ein treuer, guoerldilige»

9tathgeber für jtben ©artenfreunb unb angehenben ©irtner, unb bie

•Iphabetifcfte Drbnung bei ©anjen gewährt ben Korthcil, baf man
ieben Vititel mit Ceichtigteit auffinben fann.

oder Anweisung, alle Arten von Fenster-, Thür- und Bett-
Vorhängen , sowie andere Draperien in geschmackvollster 1

Form und .schönem Faltenwurf aufzustecken und anzuordnen.
Eine Sammlung von 36 Musterblättein. Für Tapezu er, Gar-
dinensteckerinnen

,
sowie auch für Decorationi- u»d Zim-

mermaler. Quartf. geh. Preis I ^ Thlr. Colorirt lf Thlr.

SEBilb. Set) tenS: Änrotifung jut

@(Onefl= ©fftgfabrifation
n neutßtn, (f»ilirr.lltn ffll.ltottn. VIII 1 Stafil Xttilt<ms<n. I

"«<$

8. a<8. t„iS 25 egr.
j

Ännnifung.

$l)il. Äolbc: 9>raftifcbe Jtnrocifung jum

©etfenftebeit
für {>aulhaltungen. SRadh ben neueflen ©runbfü^en unb Grfahrungen.

«Belehrungen über bie Seiftrtigung aller ttrten »on SJolIette * ©ei*
fen. Ste fcuflo.ge. 8. geh. 9>reil 121 ©gr.

2. lernet: -Die

©cfjwara^etfmficbem,
‘efftreen «OTelboben. Dt>ec gränbliche, praftifchi

Z. JDanger:

®tc ^unft ber ©laSbldferet
o... - i ber Campe. Dter JDarflellimg eine! neuen

) chemifchen 3nftrumente, welche

9?reil S

die

Aleinen1

2( a f I o g e. «Kit 1‘

©flr.

S. Äentitf: Bie neuefteit 9J?e(£;oben bet

Bttfrttni.. om «I, P8tlrt9llr(linT nnb *,Bilfi8,n Snllrurätntb B,l«e SStt (> ttlltltttC^.
in ben Bereich biefer Aunft geh&ren, all ©arometer, Shermtmeter, Jreor ®wt 6 * Äunft aQe Urten Ue'ner unb größerer metadener ©eoenllclnhr,
mit,,. e>,6„ u. f. in. mit b,m 9nin 9(t.n *o(t,n. Jlnfmnnb, unb mf bt, K. Wh nnb bnu,tbnft Ju t.rilnn«»
I«li»tt|ti Itl in nnfntigin. Hat bim ätanjofifdjm übitfitl. jjtit «

St,blt 8 t,i)mn9,n üb« bl, o,rfd)i,b,n,n Sorttn b,8 3inn<5 Xn< bni
Saftln Xbbiibnngm. 8. <f„it 25 Sjr. SnsliWni übctf,*l nnb mit äniäbtn »«nutirl. mit i (£.,,! Mu ,ln>

1 8>n- 8. gib. ipnlj 19J ©gr. i

8. ©eb. Senotmanb: ®runblicbe anroeifung jur

§Sßacb§li(|)tefabrtfation
l4 b,n n,u,fl,n Oi,b,ff,tun0tn. Xu» brni 5ran|Ssr4,n Jb,tf,|t un
it 3oiit»» wtmibrt »on Dr. Siiib ®»l». St , r It , i n. SDlit Xbbll

bunam. 8. 0,8. J)t,i» 25 ©jr.

8. ©eb. Senotmonb: ft)rnftifcbe Ämoeifung,

(Stegellac! unb Oblaten
ben nrufHen »erbrfferten Siethoben gu fabticiren. Slit XIMlh

««i». 8. geh. yreii 121 ©gr.



# t) m e tt.

®ottl. Pieper: 2>ie neueren etfa&runflen. unb Berief;

ferunfltn in bet Jfnlegungjjtib im SSofjten bet

«rtefiid&en Brunnen,
Datltgnng bar graten Bnrtbiila berfrtben. 9teb4 Bif*t«ltira8 nnb

ilbung aller jum ffiobren riforbeititfjen SBertjeuge unb Borri*tun

gen. üllil 92 »bbllbndgeit. *8: <pt’ei« SS Egt.

Sbte unb SBcftireibung einet foitroäljtenben Bewegung
ober eines fogenarmten

Perpetuum mobile.
Yuf meibanifdje sprinteten gegtunbei unb mit brfflrfuflten 3«i3>nu n0* n

unb Streuungen erläutert für Ciebbabtr bet 5pi)p|tf. SDIU 1 Safel

tfbbilbungen. 8. gep. ?pteii 10 ©gr.

••maearbeitctc unb vetbeflette Auflage »i

“-••’&jöägtincincin

bollfommene Sattler,
DoIHlJnbfß« 9H*tlerfainmlung aier Äxten »on ©attlembeiter

.

>eutf(i>er, franjoflfrtier, englif<b»r .unb ungaiifcfjer Sättel mit Uten SSu'j
tarn, Jteitjeuge, Äutfdjen;, 2Bagtn= unb @d>litt»n0ef<^irre in allen mäg*
U<f>en 9?tuRe*n, fopie «Hegten Cetfen u. bQt.jo. t»U SJU&ßab unb »*i;

gefügtic'SrÜärung. ftebß 'einem Änbange, «t&altenb ble neueren @t.
fmbungeir- unb Sertefferungen on ben »erfcf>i ebenen ©attlerarbeltm.

9la<$ eignen (Srfabrunge« unb bin neueren franjofifc$en unb englifc&en

Schriften übet tiefen ©egenftanb bearbeitet. 58 on Äug. 5Dt u a te. QJtit

14 SafeJn' Äb&ll»ungtn. 8. get). $)rei« 1 Sbli. 16 ©gr.

Rtleb. ßrauäberg: ®ie

^CuFbeira^rmtßäfuitft.
Dber Tfotuelfung, alle «ntmatffcben unb »egetabilif($en ©ubflaujen, glfif»

figfeiten, ©peffen uni ©etrünfe auf längere =}ert oufjubeioabren, ja
eerfenben unb perboefene jn »erbrffern. SDtit einet Äbbilbung. 8.

greift 85 ©gr.

©. Se&mann: ®et

©efrdnfererferttger.
(Sine grunblicfie Änroeifang, alle Vrten tnglif$er, franjöfi c$er, beutf^er,
italienifdier ic. , fotca^l talter al* »»armer, tünftltdj« ©elränte no<$
ben beflen Wecepten unb *«© »erfcpielenen ‘•Dletpobea ju bereiten. 8.

Ant. Mädler: Neueste» Musterbuch für Tapeziiec.
' Erstes Heft, enthaltend: Der geschickt«

Gardinenstecker;
oder Anweisung, alle j

w
Vorhängen

,
sowie andere Draperien in geschmackvollster

Form und schönem Faltenwurf aufzustecken und anzuordnen.
Eine Sammlung von 36 Musterblattein. Füc Tapezner, Gar-
dinensteckerinnen

,
sowie auch für Decoratiom- u.d Zim-

mermaler. Quartf. geh. Preis I \ Thlr. Colorirt 1J Thlr.l

nu$t unb ju SRatfte gejogen. (St Iß bafier rin »..uer s tle«l4f|»ger

Hatbgrbrr für jrbrn ©artenfreur* unb ange$enbrn ©ärmer ,\£nb bis

«Ipbobeflfdje Drbnung I

Pfcil. jtolbe: Praftifcbe Ämoeifung jum

©eifenfteben
f“*^au4t)altnngen. 9la<& brn neueßen @runbfä$en unb ©rfaljrungetr

Selrbrungen über bte Setfertigung aller Ärten »on Sollette» ©et»
fen. Sie 2tuf tage. 8. gef». 9>reiS 12

\ ©gr.

SBilb. Srirenä: 2(nmeifunq $ur

&ebnen-- (SifiQfabtiiatiott
» nru'ß**r, t,m&t)ttt(len tWetboben. TOit l J£afet UbbUbungen f

»• g«b. ?>rei4 26 ©gr.

C. Pernet: ®ie I

n
@ejfcnftcbcfcr, 0d

$. p.m Äutift ber ©laSftl&fctci

ner Äunft gebbten, atg Sarometrr. Sbermemeter, Vteo:
• *?•

,

* brm «"iuftfttn Äoften: Bufroanb* unt> «af bl#

‘•«»•„IW»..
'

ifetn abbilbungtn. 8. 25 ©flr.

*

2afet Tfbbillangen. 8 9?rei8 20 ©gr.
* *

8. ©e^fenormanb: ©rimblid* anreeifunj JU[

.
SßacpSUcDfefabrttation

S. Äenrjct: ®ie neue(ten OTeltjotcn bet

engltfc^en äkrjt'mtimq.

£2» e^runs'i. 4t.. M< o,.f4>i.6,nert So.I.n
"""

«Mstt »«»mit aafi6,„ »erm.t.t, gtit lS
»tiis iai ©gr.

ingrn. »ul tmi 8ran|6sf*.n n( !

i Dr. Jtiib. ®pit>. n
». 6'b- t>«l» 2S ©gr.

8. Seb. Senotmanb: Ptaftif^e atTOeTfunT

(Stegcllacf unb Oblaten
na* »rn nrai|t<n nr.4,f,tt(n ®!rHoH«n ju fagruirrn um

»•». 8. i,f. p„l, jj

J

©gr.
'
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nCUC IVIUÖIIVCUICII,
welche bei G . Basse in Quedlinburg erschienen und in aL*|
len Buchhandlungen tu haben sind :

a) Für Pianoforte allein. :

Der Ballsaal. Sammlung auserlesener Tänze für das Pianö-
forte zu leichter Ausführung eingerichtet, ls Heft : Tänze
nach den beliebtesten Melodien der Oper: „Robert der*
Teufel.“ Von J. E. Häuser. ^Wird fortgesetzt.) 10 Sgr. .

General Chasse- und Mantellied- Walzer. 5 Sgr.
Häuser

,
J. E

. ,
Melodienkranz JLine Sammlung der Lieb-

lingsmelodien unserer Zeit für Freunde des Pianoforte-
spiels, leicht u. gefällig einger. Für 2 Hände. 15 Sgr.— — Dasselbe Für 4 Hände. 15 Sgr.

— — Potpourri nach den beliebtesten Melodien der Oper
„Robert der Teufel 44 ron Meyerbeer

,
für das Pianoforte ff

eingerichtet. 12J Sgr.
j?

Vier Lieblings-Märsche d. Helden General Chassd u. seiner
Braven. Alien Verehrern derselben gewidmet. 12J Sgr.

j

b) Für Pianoforte mit Begleitung verschiedener Instrumente.

Haydn
,
J., Jahrmarkts Symphonie (Symphonie Berchtolsga-

j

densis) für Pianoforte und 7 Kinder-Instriimente (Kuckuk,
Wachtelpfeife, Nachteule, Cymbelstern, Schnarre, Trom-
pete und Trommel) eingerichtet von G. 15 Sgr.

Kummer
,
Casp ., VI Divertissemens pour Flute et Pianoforte

composes et dedies ä Mademoiselle N. Pretorius. Oeuv.
76. Liv. 1. und 2. t Thlr. :

Liebau
,

F. -IV. (Schüler J. N. Hummel's), musikalische
Abendun’erhaltungen für Dilettanten - Vereine. Nr. II.i

Variationen über ein bekanntes Thema für Fortepiano, 2
Flöten u 2 Viol. (Violoncello ad libit). Ddur. 20 Sgr.

c) Für Orgel.

Müller
,

IV. A.
,
Nachspiele für die Orgel zu vier Händen

eingerichtet und den hochgefeierten Hoforganisten Her-S
ren Joh. Schneider und C. H. Rink geweiht Op. 86. Lief, i

1. C dur. G dur. A moll. Ddur. C dur. G dur. 12£ Sgr*,

d) Für Flöte. . J
Kummer

,
Gasp.

% Oeuvre 78. Trois divertiscArn0"» —
de l’Opera „Robert le 1

Flütes (2de ad Iib.)

Umerhaltungen, angenehi
Sammlung leichter und
beliebtesten Opern, Bai
"Vühmter Meister.

» e) Fü
Häuser

,
J. E.

,
Guitarre S

Weisung zum Guitarrespi

ohne Beihülfe eines Leh
Nebst instructiven Uebun
Griffbrettes einer Guitarr

— Derßallsaal. Sammlung
zu Meuter Ausfülirüug e

/ /) Fü
Klftss, Vict.

y
Gesänge und I

^Andacht und des Nachden
Begl d. PianoT

‘Müller und Blau
,
zu Familii


